
Konsularische/r Fachspezialist/in
beraten, bearbeiten, aufzeichnen, kontrollieren, unterstützen
Das EDA vertritt die Schweiz in über
100 Ländern und beschäftigt rund
220 versetzbare konsularische Fach-
spezialisten und Fachspezialistinnen
im In- und Ausland. Diese kümmern
sich um die Anliegen von Ausland-
schweizerinnen und Auslandschwei-
zern und vertreten die Interessen der
Schweiz im Ausland.

Die meisten konsularischen Fach-
spezialisten des EDA arbeiten in ei-
nem Generalkonsulat oder einer Bot-
schaft und pflegen den Kontakt zu
den im Ausland lebenden Schweizer
Staatsangehörigen. Sie übernehmen
die Funktion der Einwohnerkontrolle
für Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer und gewährleisten
Schweizer Touristen auf der Durchrei-

se den notwendigen konsularischen
Schutz, z.B. bei Unfällen oder Inhaf-
tierungen. Darüber hinaus sind sie für
alle administrativen Angelegenheiten
zuständig. Sie nehmen Beglaubigun-
gen vor, bearbeiten Visumanträge
und kümmern sich um Angelegenhei-
ten, die mit der Staatsangehörigkeit
und dem Zivilstand zu tun haben.

Viele konsularische Fachspezialis-
ten und -spezialistinnen arbeiten im
Ausland und leben dort während der
gesamten Dauer ihrer Anstellung mit
ihrer Familie. Das der Zentrale in Bern
zugeteilte Personal arbeitet unter an-
derem in den Bereichen konsulari-
scher Schutz, Personal, Finanzen und
Logistik.

Was und wozu?
Damit alle Daten erfasst und je-
derzeit verfügbar sind, führt der
konsularische Fachspezialist das
Auslandschweizerregister mit
sämtlichen Identitäts-, Zivil-
stands-, Kontakt- und Wohnort-
angaben.

Damit Schweizer auf der Durch-
reise in einem Land mit politi-
schen Unruhen kompetente Be-
ratung erhalten, berät sie die kon-
sularische Fachspezialistin zu
möglichen Schutzmassnahmen.

Damit wichtige Dokumente im
Generalsekretariat, z.B. über in-
nenpolitische Entwicklungen, in
sicherem Gewahrsam sind, ver-
waltet sie der konsularische
Fachspezialist.

Damit Reisende ohne Aufent-
haltsbewilligung oder auch Part-
ner von Auslandschweizern und
-schweizerinnen in die Schweiz
einreisen können, kontrolliert die
konsularische Fachspezialistin
die Visumanträge.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Anpassungsfähigkeit, sicheres Auftreten,
gute Umgangsformen

Aufgeschlossenheit, Diplomatie

Beweglichkeit, Flexibilität

Fremdsprachenkenntnisse,
Verhandlungsgeschick
Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck

Interesse an Wirtschaftsfragen

Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreude

Konfliktfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen

Mobilität, Organisationstalent

Verschwiegenheit, Gewissenhaftigkeit

Facts

Zutritt Kaufmännische Grundausbil-
dung (obere Schulstufe), vorzugswei-
se erworben in einer öffentlichen
Verwaltung (Gemeinde, Stadt oder
Kanton). Schweizer Staatsbürger-
schaft, einwandfreier Leumund und
gute schriftliche und mündliche
Kenntnisse in zwei Amtssprachen
und in Englisch (mindestens Niveau
B2). Bereitschaft zur regelmässigen
Versetzung an neue Einsatzorte des
Schweizer Vertretungsnetzes, auch
in schwierige Kontexte (Einhalten der
Versetzungspflicht). Zwei bis drei
Jahre Berufserfahrung an einer Stelle
mit Kundenkontakt, vorzugsweise in
den Bereichen Einwohnerkontrolle,
Zivilstandswesen und/oder Migrati-
on sind erwünscht.

Ausbildung Die Ausbildung dauert in
der Regel 14 Monate: Zwei Monate
theoretische Ausbildung in Bern und
online sowie zwölf Monate Praktikum
im Aussennetz des EDA. Die Kandi-
datinnen und Kandidaten unterste-
hen der Versetzungspflicht nach
VBPV–EDA und können den Ausbil-
dungsort nicht anfechten.

Sonnenseite Das konsularische
Fachpersonal kümmert sich gewis-
senhaft um die Anliegen der Ausland-
schweizerinnen und Auslandschwei-
zer und vertritt die Interessen der
Schweiz im Ausland – eine spannen-
de und herausfordernde Tätigkeit!
Man lernt verschiedene Länder und
Sitten kennen und kommt in der Welt
herum.

Schattenseite Das konsularische
Fachpersonal untersteht der Verset-
zungsdisziplin. Die Mitarbeitenden
sind vertraglich verpflichtet, ihren
Posten alle drei bis vier Jahre zu
wechseln. Der häufige Wechsel kann
anstrengend sein; insbesondere
auch für die Familienangehörigen.

Gut zu wissen Die Arbeit im EDA und
insbesondere auf den Auslandpos-
ten stellt in physischer und psychi-
scher Hinsicht hohe Anforderungen.
Die Fähigkeit, sich rasch anderen Le-
bensweisen und neuen Situationen
anzupassen, ist eine unabdingbare
Voraussetzung für diesen Beruf.

Karrierewege

Vizekonsul, Konsul, Generalkonsul

Chef/in Konsularische Dienstleistungen, Visa, Finanzen/
Personal/Administration, Swiss Business Hub

Betriebsleiter/in einer diplomatischen Vertretung

Postenchef/in oder stellvertretende/r Postenchef/in

Konsularische/r Fachspezialist/in

Berufliche Grundbildung (EFZ), mit Vorteil im Bereich
Wirtschaft und Verwaltung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


